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macmon guest service 

Gäste-Management– und    
Reportingsystem 

Der macmon guest service ist ein       
Management- und Reporting-System zur 
Gewährung von dedizierten und zeitlich 
begrenzten Netzwerkzugängen für Gäste 
im LAN und WLAN. 

Der Betrieb von Gastgeräten im Netz 
wird dabei über ein Gutscheinsystem 
(Voucher) gesteuert. Mit Hilfe der Vou-
cher können gezielt Zugänge für        
bestimmte Bereiche und definierte Zeit-
spannen gewährt werden, ohne dass 
manuelle Konfigurationen an Netzwerk-
komponenten notwendig sind. Vorberei-
tete Voucherlisten zur Bereitstellung am 
Empfang oder zur Abdeckung großer 
Besuchergruppen machen das Handling 
zudem extrem einfach.  

Unabhängig davon, ob der Zugang für 
Laptop, iPhone oder Android benötigt 
wird, ist sichergestellt, dass die erforderli-
chen Zugriffe möglich und die sensiblen 
Bereiche geschützt sind. 

Funktionsweise 

Wenn ein Gastgerät ans Netzwerk ange-
schlossen wird, erkennt macmon dies und 
der Netzwerk-Port wird dem „Empfangs-
netz“ zugeordnet. In diesem Netz hat der 
Gast ausschließlich Zugang zu einem    
Anmeldeportal. Mit gültigem Gutschein-
code erhält er dann Zugang zu den 
Diensten, für die sein Gutschein freige-
schaltet wurde. Der interne Mitarbeiter 
wird bei Bedarf per E-Mail über den   
Besuch (Aktivierung des Vouchers) seines 
Gastes informiert. 

Der Zugang zum Netzwerk für den Gast 

hängt mit der Gültigkeit (Dauer) des Gut-
scheines zusammen - für längere Zeiträu-
me ist ein erneutes Anmelden nicht mehr 
notwendig. Zusätzlich kann bei Bedarf 
auch der Zugang über eine Selbstregist-
rierung mit Verifizierung der E-Mail-
Adresse oder der Telefonnummer (SMS) 
gewährt werden. 

LAN/WLAN 

Selbstverständlich ist der Gastservice auch 
im kabellosen Bereich (WLAN) möglich.  

 

Je nach den technischen Möglichkeiten der 
eingesetzten Access Points kann die Authen-
tifizierung mittels MAC-Adresse und/oder 
802.1X erfolgen. macmon kann darüber 
hinaus Routingfunktionalitäten über-

nehmen, um nicht zwei VLANs für einen 
Gästezugang verwenden zu müssen und den 
Besuchern wechselnde SSIDs zuzumuten. 

Der macmon guest service wird in Verbin-
dung mit der macmon-Appliance ange-
boten und ist eine macmon-Erweiterung, 
die macmon NAC basic und den macmon 
vlan manager voraussetzt. 

Bezugsquellen 

Kontaktieren Sie Ihren nächstgelege-

nen macmon-Partner, um macmon 

für den Schutz Ihres Netzwerkes zu 

erwerben oder besuchen Sie 

www.macmon.eu für weitere Infor-

mationen. 

Eine macmon-Partner-Liste ist hier 

verfügbar: www.macmon.eu/partner. 

macmon secure gmbh 
Charlottenstr. 16 
D-10117 Berlin 
Telefon +49 30 2325 777-0 
Telefax +49 30 2325 777-200 
vertrieb@macmon.eu 
www.macmon.eu 

Ihr Ansprechpartner: 

Gäste willkommen im Netzwerk 

Segen oder Fluch sei dahingestellt – heute hat jeder Besucher ein mobiles Device und benötigt zumindest Internetzugang.     

Mobile Mitarbeiter, Dienstleister, Lieferanten und Kunden benötigen häufig detaillierteren Zugriff auf bestimmte Ressourcen in 

Ihrem Netzwerk, so dass ein komplett getrenntes Gästenetz oftmals keine ausreichende Lösung ist. 

Ablauf Gastzugang mit macmon guest service 

Vorteile 
macmon guest service 

Schneller und kontrollierter Netz-

werkzugang für Gäste und deren 

mobile Geräte wie Laptop, iPhone 

oder Android ins LAN und WLAN 

Einfache Steuerung und Handling 

über ein Gutscheinsystem: Der 

Besucher muss sich nur über 

einen Web-Dienst mit einem 

Gutscheincode anmelden 

Leichte Bereitstellung auch durch 

Nicht-IT-Personal wie Empfang, 

Sekretariat oder Mitarbeiter der 

Fachabteilungen. Die IT-Organi-

sation wird so von Routine-

Tätigkeiten entlastet 

Gewährleistung der Sicherheit 

der IT-Infrastruktur und die Über-

sicht und Nachvollziehbarkeit von 

Netzwerkzugängen 
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